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ZUM V••IEDERAUFBAU DER ••ORMSER SYNAGOGE 

Dem ehrenden Andenken an Dr. Friedrich M. Illert (I 892-I966) 

und Isidor Kiefer (I 87I-I96I) 

VON 

Die hoch- und sp•tromanische Synagoge in Worms' wurde zweimal von den Orro B6cHm. 

Nationalsozialisten zerstort; am 9./Io. November I9•8 fielen der Brandstifiung die 

gesamte Innenausstattung, Teile der Gew•lbe und die beiden M•nnerbau-Kapitelle 

zum Opfer, und imJahre I•42 wurden die bis dahin erhaltenen Umfassungsmauern 

mit Oldruckpressen auseinandergerissen. Amerikanische Sprengbomben durchw•hl-

tell I944 Und I945 die Ruinenst•tte. Kleinere Architektuifragmente, ausgegliihte 

Metallgegenst•nde und angesengte Textilien konnte der Wormser Stadtarchivar, Dr. 

Friedrich M. Illert (I892-•966), schon I938 heimlich bergen; nach I944/45 blle-

ben die Schuttmassen bis zum Ende des ,,Dritten Reichs" (Mai I945) unberiihrt.• 

Ruinenst•tte der Wormser Synagoge mit Backsteinmauer. Aufnahme: i8. November I947. 

I) Vgl. Be•cHER, Otto, Die Alte Synagoge zu Woims, Worms I960 Per Wormsgau, Beiheft I8), zugleich 

Mainzerphil.Diss. vom 3I.Jull I958· 
2) ILIER·r, Georg, Die jiidischen Akertiimer in Worms in denJahren I938-I96I, in: Festschrifi zur Wie-

dereinweihung der Alten Synagoge zu Worms, Hg. Ernst R6TH/Georg ILLERT/Hans I•, Frankfu• 

a. M. I96I, S. 229-241 (S. 229); vgl. REurER, Fritz, Dr. Friedrich Maria lu.ERT (I892-•966) zu semem 

•00. Gebu••stag, in: Der Wormsgau I6, I992/95, S. 20-27 (S. 24 mit Anm. 25f.). 
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Als der Verfasser•, damals Student der evangelischen Theologie und der Kunst-

geschichte in Mainz, der Wormser Synagoge sein Interesse zuwandte (I955), er-

streckte sich an ihrer Stelle eine groBe T•mmerfl•che, die von emer schadhafi ge-

wordenen Backsteinmauer umgeben war. An der Nordwestecke des M•nnerbaus 

ragte wieder das romanische Nordportal auf, das Dr. Friedrich M. Illert im Juni I 949 

aus den alten Steinen am urspriinglichen Platz hatte errichten lassen. 

Im Siidflijgel des Kreuzgangs des Museums im Andreasstift lagerte, wohl eben-

falls seit ca. I9•9, der sog. Raschi-Stuhl, ein steinerner, von I623/24 stammender 

Rabbinersitz aus der I938/42 zerstorten Raschi-Kapelle, in Wahrheit einem H•r-

saal der Wormser j•dischen Hochschule (•eschiwa). Dr. Illert hatte ihn geborgen, 

vor allem aus Furcht vor jiidischen Andenkenj•gern; a1s diese auch im Museum 

mit H:•mmern Steinbrocken aus R•cken- und Armlehnen des Raschi-Stuhls her-

ausklopften, sicherte Ille• die Fragmente durch ein stabiles Eisengitter (ca. I955). 

Da Friedrich Illert mich vom Wormser Altertumsverein her als Kunsthistoriker 

und Theologen kannte, riet er mir im Friihjahr oder Sommer I9s5, eine Dissertation 

iiber die Wormser Synagoge zu schreiben; ich sei ja des Hebr•ischen m•chtig•, und 

er werde es an keiner Unterstutzung fehlen lassen. 

Zur genau gleichen Zeit, im Sommer I955, traten die seit I947 von Friedrich 

Illert unermiidlich propagierten Pl•ne eines Wiederaufbaus der Alten Synagoge m 

ein konkretes Stadium. Am I.Juli I9s5 fand eine Besprechung zwischen Vertretem 

der Bundes- und der rheinland-pfiilzischen Landesregierung, der Stadt Worms und 

Herrn Isidor Kiefer• statt. Der Wiederaufbau wurde beschlossen; Bund, Land und 

Der vorliegende Aufsatz ist die Druckfassung emes Vortrags, den ich unter dem Thema „Vom T•mmer-

feld zum Wiederaufbau - 4oJahre neue Alte Synagoge" am 2. Dezember I999 im Wormser Raschi-

Haus -gehalten habe. Da mein Riickblick in gewisser Hinsicht eine Art Rechenschafisbencht darstellt 

962 buchst•blich jede verfiigbare Stunde in die wissenschafiliche Erfor- • ich habe zwischen I 9s s und 

schung und den denkmalgerechten Wiederaufbau der Woimser Alten Synagoge investiert -, 1•Bt sich 

die I . Person Singular hier und im folgenden nicht ganz vermeiden. Der Verfasser bittet dafiir um Ver-

Standnis. 

Das war eine wichtige, aber nicht einmal bei jiidischen Kunsthistonkem selbstverst•ndliche Vorausset-

zung fiir die Erforschung eines jiidischen Baudenkmals, das weit mehr als der chnstliche Kirchenbau mit 

Inschriften datie• und dokumenuert; vgl. KRAuTHE•MER, Richard, MittelalterIiche Synagogen, Berfin 

I927, S. 268-270, Anm. I6o-I6•. 
Isidor Kiefer, am 26. Mai I8•I in Worms im barocken Geb•ude der Eisenhandlung S. Kiefer (am Platz 

der sp•teren Stadtapotheke) geboren, Ingenieur m der W•ormser Maschinen- und Apparatefabrik und als 

OffizierTeilnehmer am Ersten Weltkrieg (I9I4-I9I8), gnindete I924 im Obergescho• der Vorhalle der 

Frauensynagoge das „Museum der Israelitischen Gemeinde Woims". Kunstgeschichtlich und judaistisch 

hoch gebildet, lebte er seit I••• im Exil in den USA. Gleich nach I•4s faBte Kiefer in seinem Haus in New 

York den Plan, fiir den Wiederaufbau seiner Wormser Synagoge zu sorgen. Aus demJahre i95• smmmt 

sein •7seitiges Memorandum "Zum Wiederaufbau der zerst8i•en Synagoge in Worms" mit 6• Repro 

duktionen alter Ansichten und Pl•ne. Dieses Memorandum, dazu jederzeit bereitwillig gew•hrte brief-

liche und miindliche Auskiinfie, waren eine ebenso willkommene Hilfe fiir meine Dissei•ation wie fijr den 

I959 einsetzenden Wiederaufbau des Synagogenbezirks. Isidor Kiefer starb kurz vor der Wiederemwei-

hung, iiber •oJahre alt, am •6. Oktober i96I in New York. Vgl. BocHER, Otto, Im Exil die Heimat nie 

vergessen. In Neuyork vollendet I. Kiefer das •o Lebensjahr, in: Wormser Zeitung I86, Nr. I2o vom 

26. Mai I96I, S. 4· 

3) 

4) 

5) 
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Stadt sagten ihre finanzielle Beteilig•ing zu.• Die 

Jiidische Gemeinde Mainz, seit I945 rechtlich zu-
st•indig fiir das Erbe der Israelitischen Religions-
gemeinde Worms•, hielt sich bedeckt; schlieBlich 

teilte der „Landesverband der Jiidischen Gemein-

den in Rheinland-Pfalz" dem Mainzer Kultusmini-

sterium mit, ,,daB die Notwendigkeit des Wieder-

aufbaus aus religi•sen Griinden nicht vorliege". Dar-

aufhin zog das Land Rheinland-Pfalz mit Schreiben 

vom 2I.DezemberI955 seine Mmelzusage zun•ck.• 

Es sollte sich jedoch bald zeigen, daR Dr. •llert kei-
neswegs resignierte. Er schuf, wie schon I 9•9 durch 

die Wiedererrichtung des M•nnerbauportals, Fak-

ten; zu ihnen geht•rte auch die Anregung und F•r-

derung meiner Dissertation. 

An dieser Stelle sei, n•chst der Hilfen durch 

Dr. Illert und Isidor Kiefer, auch meiner beiden aka-

demischen Lehrer gedacht, die meine in vielfacher 

Hinsicht ungew8hnliche und komplizierte Arbeit 
betreuten: des Mainzer Kunsthistorikers Fntz Arens 

 •• -•• •'  •~•und des Mainzer Theologen,  Hebra-(I9I2-·I986ץ 

•stenundJudaistenEugenLudwigRapp(I9o•- IsidorKiefer(I87I-I96I)ansel1 

I97;7).'°Prof.ArensiiberwachtedieEinordnung burtstag(26.MaiI96I)inNew 

der Wormser Synagogenbauten in den Rahmen der 

sp•tstaufischen Sakralarchitektur, Prof. Rapp die Verzahnung der WormserJudenge-

schichte mit der Geschichte des deutschen Judentums, vor allem aber die Li•sung 

Synagogenin- •• der epigraphischen und chronologischen R•tsel der insgesamt 

schriften. 

Isidor Kiefer (I87I-I96I) an seinem 9o. Ge-

burtstag (26. Mai I96I) in New York 

207 

Friedrich Illerts Unterstiitzung bestand nicht zuletzt darin, daB er mir aus Mit-

teln der st•dtischen Denkmalpflege die Durchfiihrung zweier Grabungen erm•g-

lichte. Mit den Museumsleuten Weindorfund Saile fand zwischen dem 28. August 

und dem 3. Oktober I9s6, je nach Wetter in mehreren Abschnitten, die erste Gra-

bung statt,'• Sie erbrachte die Feststellung der Fundamentsohle der Ostwand des 

6) ILLEPT (wie Anm. 2), S. 238. 
-7) Zur Struktur der W/ormserJudengemeinde vor I933 vg1.: Bekanntmachungen der Israelitischen Religions-

929, S. I-8 • gemeinde Wi'orms I929/30, in: Wormser Israelitischer Kalender auf dasJahr 5690, Miinchen 

(Geschenk von Herrn Kiefer); zu denJahren I933-I945 siehe: SCHLOsSER, Annelore und Karl, Keiner 

blieb verschont. DieJudenverfolgung I933-I945 ln Worms, Worms I987 (DerWoimsgau, Beihefi 3I). 

S) ILLERT(wieAnm.2),S.238f. 

9) Vgl. BOCHER,Otto, Fritz Arens (I9I2-•986) zum Ged•chtnis, m: Der Wormsgau I4, I982/86, S. 155-I57· 
io) Vgl. B•cHER, Otto, Eugen Ludwig Rapp (I9o4-I977), in: Eugen Ludwig Rapp (I9o•-•977). Eine Aus-

stellung der Stadtbijcherei Pirmasens, Pirmasens I992, S. 4-8 mit Bibliographie S. 9-2s ; s. auch: DERs., 

Eugen Ludwig Rapp - Leben und Werk. Zum 60. Gebu•stag des Mainzer Universitatsprofessors, in: 

Blatter fiir pf•lzische Kirchengeschichte und religi8se Volkskunde 3 i, I964, S. I-12· 

•i) Vgl. B6cHER (wie Anm. I), S. •of. und Faktafel Abb. •8. 
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Das wieder errichtete Nordpoital derM•nnersynagoge. Aufnahme:Juni I949 

M•nnerbaus und des Sockelgesimses, erstere in 2,•0 mTiefe, letzteres m 50 cm Tie-

fe unter dem heutigen Niveau der HinterenJudengasse. Am s•dlichen Ansatz der 

M•nnerbauapsis fand sich das 2o mal 29 cm grof•e Insch•agment von I0•4, ein 

Rest des steinernen Vorg•ngerbaus.•• Die beiden mit Blei gefiillten Diibelk••cher in 

einem Quader der unteren Lage der Apsis konnte ich damals noch nicht deuten'•; 

inzwischen hat sich herausgestellt, daB hier, wie z. B. einstmals an der Synagoge m 

Fiirth, ein Lattenzaun montiert war, der die Passanten der HinterenJudengasse vor 

dem Kontakt mit der Aufi•enwand des Arons schiitzen sollte (vgl. Ex. I•,I2f.2•; 

34•3).• 

Im September I9s6 besuchte wieder einmal Friedrich Illert die Ausgrabungs-

stelle an der •\/1•nnersynagoge. •it Tr•nen in den Augen rief er: ,,Herr B8cher, Herr 

B•5cher, die Amanduskirche ist verschwunden." Es stellte sich heraus, daB am Vor-

tage oder wenig friiher die Ruine der alten Pfarrkirche St. Amandus, siidlich der Lieb-

frauenkirche befindlich und aus der S•dwand des Schiffs (mit emem gotischen Por-

tal), der Siid- und der ''Westwand des Querhauses und der Siidwand des Tu•unter-

geschosses bestehend'•, abgebrochen und der Schutt abgefahren worden war. Der 

damalige Oberb•rgermeister, Heinrich V•lker, hatte die Kirchenruine den Ameii-

Ebd. .S. c,8f., Nr. II mit Abb. 6s 

Ebd. S. •o, Abschnitt d. 
BOCHER, Otto, Varia zu Bau und Ausstattung der Wo•mser Synagoge, in: Der Wormsgau IO, I972/73, 

S. 59-6I (S· 59f.). 
Vgl. KRANzBOHLER, Eugen, Verschwundene Wormser Bauten. Beitr4•e zur Baugeschichte und Topogra-
phie der Stadt, Worms I9o5, S. 7-Is; BAuER, Walter, Die Baugeschichte der Amanduskirche, in: Der 

Wormsgau 2,2, I936, S. 89-96. 

J•2) 

I3) 
I4) 

Is) 

208 



kanem geschenkt, die ein paar Kubikmeter Schutt zur Auffiil•ung emes Sportplatz-

gel•ndes an der Eisenbahnbri•cke ben•tigten; eine Riickfrage beim Denkmalpfleger 

hatteV•lker nicht fi•r erforderlich gehalten. 

Die zweite Grabung, diesmal an der Nordwestecke der M•nnersynagoge'•, er-

folgte vom 27. Marz bis zum I. April ••57. Ihr wichtigstes Ergebnis war zweifel-

Ios die Entdeckung des Fundaments der Nordostecke des Vorg•ngerbaus aus dem 

Jahre •o••; diese kleinere, ebenfalls stemerne Anlage befand sich of'fenbar westlich 

vor der M•nnerschul von II7•/•s, deren Westwand den Fundamentgraben der 

Ostmauer von Io34 teilweise wiederverwendet hat. 

Gleich im Anschlu• an unsere zweite Grabung begann unter der Leitung Dr. 

Illerts die Entti••mmerung des Synagogenbezirks. Endlich hatte die Jiidische Ge-

meinde Mainz den Aufi•umungsarbeiten zugestimmt und auch ihre Einw•••• 

gegen einen Wiederaufbau fallengelassen, „solange ihr selbst daraus keme Kosten 

entst•inden".'• Im Herbst I957 wurde der Schutt aus der Raschi-Kapelle entfernt; 

bis zum November I 95 7 war auch die Mannersynagoge ausger•umt, so daf• hier 

mit dem Aufmauern der Umfassungsw•nde (Sand- und Kunststein) begonnen wer-

den konnte. Gleichzeitig mit den unteren Teilen der W•estwand der M•nnersynagoge 

entstanden die Umfassungsmauern der Raschi-Kapefle. 

 •.<•••, •יי.• 
\•• 

 ••• ••••••*•'••  +•• • •••••1• 

z•,•• 

-- ' '.~ - 
Die wieder aufgebaute Raschi-Kapelle erh•lt einen Dachstuhl. Aufnahme: I4. Januar I958 

i6) Vgl. BocHER (wie Anm. O, S. 27 und Abb. 77. 

I7) ITJFRT(wieAnm.2),S.239· 

WORMSGAU19-Bo·enl4 

--

•e-

der 

ein 

· in 

n•; 

: in 

7Or 

23; 

gs-

err 

•r-

•)- 

:)r-

er-

)er 

' 
Tl-

73. 

•a- 

)er 
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Blick auf die siidliche und 8stliche Umfassungsmauer der M•nnersynagoge wtihrend des 

Wiederaufbaus. Aufnahme: I6. Oktober I959 

Erst jetzt lieB sich feststellen, wie viel von der originalen Bausubstanz noch er-

halten war. Von der M•nnersynagoge erreichte die Westwand noch 2,5om iiber 

dem - hier besonders tiefliegenden - Au•enniveau. Uber dem I9s7 wieder freige-

legten Innenniveau (Fu•boden) des M•nnerbaus betrug die durchschnittliche H•-

he des noch aufgehenden Mauerwerks •berall etwa 2,5om, d.h. bis kurz unterhalb, 

gelegentlich auch oberhalb des umlaufenden Lichtergesimses; die beiden stumpf-

winkelig •geschlossenen Sitznischen beiderseits des Arons in der Ostwand waren 

voller H••he erhalten, doch mu•ten die teilweise gebrochenen Stiirze beim Wie-

deraufbau ersetzt werden. Dagegen waren die Mauern der Frauensynagoge iiber 

dem Innenniveau nur noch etwa 80 cm hoch. 

Von der Nordostecke des M•nnerbaus lagen grof•e Bl•cke im Verbund auf dem 

Schutt; sie zerfielen beim Anheben (I•57), doch wurde das Material an Ort und Stel-

le wiederverwendet (I958).Noch im Friihjahr I9581ieB Friedrich •ert die West-
wand der M•nnersynagoge in voller H8he aufmauem, desgleichen die flache Apsis 

der Osi:wand bis in Traufh•he; die Raschi-Kapelle, obwohl noch nicht wieder em-

gew•lbt, hatte schon vorher, imJanuar I9s8, einen Dachstuhl erhalten, der zun•chst 

mit Dachpappe gedeckt wurde. Alle Portal- und Fenstergew•nde bestehen aus den 

urspri•nglichen, sorgf•ltig erg•nzten Hausteinen. Es ist also keineswegs so, daB der 

Wormser Synagogenbezirk aus dem Nichts ganz neu errichtet worden w•re; das ge-

borgene und wiederverwendete Steinmaterial einschlieBlich zahlreicher Bauinschrif-

ten garantiert die Authentizit•t ebenso wie die auch nach I9••/•s noch in stattlicher 

2IO 



H8he erhaltenen Umfassungsmauern iiber den alten Fundamenten.Jetzt (I958) War 

ein Abbruch der Bauarbeiten kaum noch m•glich; die Tatkraft und Initiative Fried-

rich Illerts hatte die Weichen gestellt. 

ImJuli I958 promovierte ich mit meiner Synagogen-Arbeit in Mainz zum Dr. 

phil.; Dr. Illert sagte den Druck im Rahmen der Beihefie zum „Wormsgau" zu und 

hielt Wort'•. Gleichfalls im Sommer I9s8 erschien mein kleiner Fiihrer durch den 

beriihmten jiidischen Friedhof'•; ihn hatte Dr. Friedrich Illert regelrecht bei mir 
bestellt. Bei den vorbereitenden Arbeiten zu diesem B•hlein entdeckte ich, daB 

unter dem von David Oppenheim um I625 gestifteten Waschbecken aus Rotsand-

s;tein als Sockel ein sp•tromanisches Wiirfelkapitell verwendet worden war, bei dem 

es sich auf Grund seiner Stilformen und Abmessungen nur um das Kapitell der Mit-

tels•le der Frauensynagoge von I2•2/I• handeln konnte. David Oppenheim, der 

I62•/24 auch als Stifter der Raschi-Kapelle genannt wird, diirfie nach dem Einbau 

des toskanischen Pfeilers in der nach I6I5 emeuerten Frauensynagoge dafiir gesorgt 

haben, daB das alte Kapitell eine neue, angemessene Nutzung fand. Beim Wieder-

aufbau der Frauensynagoge im.Jahre I96I wurde dort eine getreue Kopie des - aus 

statischen Griinden nicht wieder verwendbaren - Wiirfelkapitells eingefiigt.•° 

•• 

Blick auf die erneuerte Nordwand der M•nnersynagoge; im Vordergrund links die 

Grundmauern der Frauensynagoge und der Vorhalle. Aufnahme: •2. November I959 

I8) S.o.Anm. I. 
I9) BOcHER,Otto,DerAlteJudenfriedhofinWorms.EinFiihrerdurchseineGeschichteundGrabm;•ler, 

Worms i958;4.Aufl.Worms I968; seit i972 inderReihe,,RheinischeKunstst•tten" I48 (7.Aufl.K6ln/ 

Neuss I992)· 
20) Vgl. Boc••R (wie Anm. I), S. 54f. 59 und Abb. 28f; fcmer HEYL, Gemot, Die baulichen ProbIeme beim 

WiederaufbauderAltenSynagogezuWorms,in:Festschrifi I96I (wieAnm.2),S.24I-244(S.244)· 
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Fiir das Vorhaben eines vollst•ndigen Wiederaufbaus des Synagogenbezirks in 

der iiberlieferten Gestalt und mit den verwendbaren Origmalteilen ergab sich eine 

Krise durch den Eintritt Friedrich Illerts in den Ruhestand (3I. Dezember I958). 

Gliicklicherweise wurde jedoch sein Sohn Dr. Georg Illert (I925-I99I) sein Nach-

folger••; er hat das Lebenswerk seines Vaters zu einem guten Ende gefuhrt. 

Unter Georg Illert erfolgte im Septem-

ber I959 derWiedereinbau des Raschi-

Stuhls in die Apsis der Raschi-Kapelle; 

im Februar I960 erhielt die Raschi-Ka-

pelle ihre Gew•lbe und eine Eindek-

kung mit Schiefer zuriick. Zun•chst 

aber fand a•n 27. September I 959 im 

Erdgescho• der M•nnersynagoge die 

feierliche Grundsteinlegung fi•r den 

Wiederaufbau statt. Unter den zahl-

reichen Ehreng•sten, die auf dem al-

ten Judenfriedhof und in der Syn-

agogenruine Ansprachen hielten, war 

auch Isidor Kiefer.•• Kein Gruflwort 

sprach der Initiator des Wiederauf-

baus, Dr. Friedrich Illei• und seines 

unermiidlichen Einsatzes wird ledig-

lich in der kurzen Rede Isidor Kie-

fers angemessen gedacht. Der neue 

Landesrabbiner von Rheinland-Pfalz 

(I959-I963), der aus Szerencz in Un-

gam gebiirtige Dr. Ernst R6th (I9o8-

I99I), hatte die Wiedererrichtung der 

Wormser Synagoge, abgesehen von 

den finanziellen Aspekten, zur aus-

schlie•lich jijdischen Angelegenheit 

erkl•rt. Die Urkunde des Grundsteins, 

geschmiickt mit klemen Federzeich-

nungen des Wormser Malers Richard 

Stumm (I900-I97•)••, ist unterzeich-

net vom Oberbiirgermeister der 

Stadt Worms, Heinrich V81ker, vom 

vom Vorsteher der Jiidischen Gemeinde 

Raschi-Kapelle und Westwand der M•nnersynagoge; die M•nner-

schul hat einen Dachstuhl erhalten. Aufnahme: 8. Februar I960 

Landesrabbiner, Dr. Emst R6th, und 

Mainz, Isidor Wenger. 

2i) Vgl. REuTER, Fritz, In memoriam Dr. Georg IriFRT, in: Dcr W•ormsgau I5, I987/9I, S· 5-7· 

22) Die Reden derProminenten finden sich m der Festschrifi I96I (wie Anm. 2), S. 245-26s, die Ansprache 
KiefersaufS.258f. 

23) Abgebildet in der Festschnfi I96I (wie Anm. 2), nach S. 250. 
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Die Bauarbeiten gingen Jetzt (I959/60) zugig voran. Unter der Bauleitung des 

Stadtbaurats Gemot Heyl vom St•dtischen Hochbauamt schuf die renommierte 

Wormser BaufumaJohann Huth die Mauem und Gew•lbe; alle AuBenw•nde er-

hielten wieder Sichtmauerwerk aus Bruchsandstein und, an Apsis und Ecken, eine 

Quaderung. Uber h•lzernen Lehrgeri•sten entstanden aus Ziegelsteinen die Kreuz-

gew•lbe der Raschi-Kapelle und der M•nnersynagoge, zuletzt auch der Frauen-

960 war die M•nnerschul bereits eingew•lbt, der rekon- • synagoge. Im November 

struierte Aron (Toraschrein) von I 7o4 eingebaut:• Als Vorlagen dienten Kiefers Me-

morandum von I 95 4 sowie das maschinenschrifiliche, seit i 960 im Druck vorlie-

gende Manuskript samt Fotos und Planen meiner I 95 8 angenommenen Mainzer 

kunstgeschichtlichen Dissertation. 

Da in der Festschnfi von I96I•• ein Verzeichnis der am Bau beteiligten Kunst-

handwerker fehlt, seien diese hier, soweit feststellbar, nachgetragen. 

Die beiden neuen M•inncrbau-Kapitelle vor dem 

Einbau; links das •5stliche Kapitell mit der (vom 

Stroh verdeckten) hebrtiischen Inschrifi. Aufnahme: 

I2. November I959 

2I3 

Die beiden Modelle der M•inerbau-Kapitelle 

stellte der Bildhauer Gustav Nonnenmacher her; 

im Ma•stab I : I fertigte er, unter Embeziehung 

der abgeplatzten Originalfragmente, im Som-

mer I959 Gipsmodelle, nach denen die Stein-

metzfirma Markert und Hoch die neuen Kapi-

telle meiBelte. Fur die II74/75 datierte Inschrift 

auf der K•mpferplatte des 8stlichen Kapitells 

zeichnete ich im Herbst I959 nach alten Fotos, 

einer Zeichnung von I88••• und den von Fried-

rich Illert geborgenen fiinf Fragmenten•• auf 

Tapetenrollen vier Schablonen und iiberwachte 

deren Ubertragung auf den neuen K•mpfer. 

Von Gustav Nonnenmacher wurde auch der neue, holzgeschnitzte Rabbinersitz 

entworfen (I960/6•), der die Trauben- und Weinlaubdekoration des Arons und 

des Almemors von I620•• aufgreifi. 

Die Restaurierung des Arons von ca. I 7o•, die alle verwertbaren Originalteile 

iibemahm und Fehlendes nach alten Fotos rekonstruierte, nahm der Wormser Stein-

metz )Theodor H(•rrmann vor, in dessen Atelier an der Bahnlinie (Alzeyer Strafi,e I 

ich das allm•hliche Zusammenwachsen der friihbarocken Adikula miter1eben und 

kritisch begleiten konnte. Von Theodor Herrmann stammt auch die Neuaufstellung 

BocHER, Otto, Wiederaufbau der Synagoge geht voran, in: Wormser Zeitung I8s , Nr. 26• vom 7. Novem-

ber I960, So 4. 
S.o. Anm. 2. 
WoRNER, Emst, Kunstdenkm•ler im Gro•herzogthum Hessen, Provinz Rheinhessen, Kreis W•orms, Darm-

StadtI887,S.26I,Fig.I3I· 
BoCHER (wie Anm. I), S. IoI-Io3, Nr. VI mit Abb. 74. 
Vgl. die Steinfrag;mente im Keller des Raschi-Hauses und meine Rekonstnikoonszeichnungen (wie 

Anm. I), Abb. 45 und 53· 

24) 

25) 
26) 

27) 
28) 

in 

ne 
•)· 

:h-

n-

•i-

Ie; 

.a-

k-

lSt 

1• 

lie 

en 

il-
•1-

n-

ar 

)rt 

if-

es 

g-
e-

.ie 

lz 
n-

8-
er 

)n 

.s-

•t 

1S, 

h-

rd 
h-

er 

m 
•e 

he 



ZUM W•EDE•UFBAU DER WORMSER SYNAGOGE 

• 
·; 

• 

 I ן•
• 

l 
r 
1 • 

r • 
• 

t 
t 

• 

S I 
• 

e 

C 
e 6 r 

C 
2 

I 
S 

•I)• 
32) 5 

33 ) I: 

34)• 
1• 

r 
35) 5 

 •!36) 

37) 
38) 5 
r 
!• 

39)• 

und Erg•nzung des Lesepults aus Resten des Arons von I620; an seiner Stelle, zwi-

schen den beiden S•ulen der M•nnersynagoge, stand bis I8•I der kubische, nach-

gotische MaBwerk-Almemor von I620. 

Die neuen, aus Kupfer getriebenen H•ngekandelaber und der neue achtarmige 

Leuchter (Menora) sind Sch•pfungen des Nieder-Fl•rsheimer Kunstschmieds Georg 

Obenauer. Der Wormser Kunstschmied bzw. Kunstschlosser Hans Soldan restau-

rierte das gotische Arongitter und schuf den pr•chtigen Almosenstock sowie Tore, 

Hoflichter und Beschk•:ge aus Schmiedeeisen. 

Nachdem die erste steinerne Bauinschrifi nach dem Einmauem auf dem Kopf 

stand, was ich leider einen Tag zu sp•t entdeckte, wurde ich fortan vor dem Ein-

fiigen jeder einzelnen hebr•ischen Inschrifi an die Baustelle geholt, wo die schwe-

ren Steinplatten aufEisenrohren lagerten; sie standen - wegen der nach oben zei-

lenbiindigen Struktur der hebr•ische:n Buchstaben und wegen deren Unterlangen 

beim Qofund manchen Schlu•buchstaben - so gut wie immer aufdem Kopfund 

muf•ten vor dem Versetzen gedreht werden. 

Obwohl -mein miindlich und - durch die seit I960 gedruckte Dissertation 

schriftlich erteilter Rat so gut wie unentbehrlich geworden war, konnte ich doch 

nicht erreichen, daB der Wiederaufbau in allen Details dem Zustand vor I938 ent-

sprach. So wurden die Giebel der M•nnersynagoge nicht erneuert; hier pl•dierte 

ich - vergeblich - fi•r die strengere L•sung des von Peter Hamman (I690) bezeug-

ten Satteldachs oder wenigstens fiir die Erneuerung des barocken Kriippelwalms. 

Warum stattdessen ein Walmdach gew•hlt wurde, bleibt bis heute unerfmdlich. 

Dagegen entsprach der Verzicht aufdie I877 eingebaute Orgelempore an der 

Westwand auch meinen Vorstellungen; der zweischiffige romanische Raum hat an 

architektonischer Klarheit gewonnen.•• 

Auf ein ausdri•ckliches Verbot des Landesrabbiners geht die m.•X• im Synago-

genbau einmalige Tatsache zuriJck, dal3 die Fensterverglasung nur waagerechte, aber 

keine senkrechten Sprossen erhielt; das ,,christliche Symbol" des Kreuzes sollte ver-

mieden werden.•° Die Kronleuchter durften weder ihre Reichsad•er noch die Sta-

tuetten des Blitze schleudernden Zeus als Aufs•tze zun•ckerhalten; die Entw•rfe 

Georg Obenauers blieben unausgefiihrt. Die WormserJuden des I7.Jahrhunderts 

jedenfalls hatten diesen ,,Versto•" gegen das biblische Bilderverbot (Ex. 2o,4) nicht 

als solchen empfunden. 

29) Vgl. HEYL (wie •. 20), S. 243•· 
3o) Auch gegen diese pseudoreligi8se Neuerung vermochte ich nichts auszurichten, zog mir jedoch den 

Unwillen Dr. R6ths und seiner Paladine zu. Ein Blick auf Darstellungen alter und neuerer Synagogen zeigt, 
orms, auch andernorts solche Bedenklichkeit unbekannt war, vgl. etwa K.RAu+rHEiMER daf•, י(wiewie in W 

Anm. 4), S. Ios, Abb. 22 (Worms); S. II3, Abb. 2• (Fiirth); S. I29, Abb. 33 (Fiirth); S. I35, Abb. 35 

(Wonns); S. z36, Abb. 93 (Prag?); S. 237, Abb. 94 (Prag). 
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Ein betriibliches Kapitel war auch der Streit um die Mesusa am •stlichen (von 

au1•en: 1inken) Gew•nde des M•nnerbau-Nordportals. Die Mesusa (hebr. ,,Tiir-

pfosten") ist eine Metall- oder Holzhiilse, in der sich ein zusammengerollter Perga-

mentstreifen mit dem hebraischen Text Dtn. 6,•-9; II,I•-2I befindet; durch ein 

Fensterchen erscheint der hebr•ische Buchstabe Schin als Abkiirzung des Gottes-

pr•dikats „Schaddai" (,,.Allm•chtiger"). Eine Mesusa stellt das zugeh8rige Haus 

unter Gottes Schutz; der Jude verehrt mit der Mesusa seinen Gott durch Beriih-

rung mit zwei Fingern. Normalerweise sind Mesusot nur an Privath•usern iib-

lich••; daR es aber am Synagogenportal gleichfalls eine Mesusa gab, was die alten 

Wormser Juden zu den besonderen Br•uchen (Minhagim) ihrer Gemeinde rech-

neten, war stets bekannt und ist nicht zu bezweifeln. Isidor Kiefer•• wolke die neue 

Wormser Mesusa stifien, wurde aber von Rabbiner Dr. R6th dariiber belehrt, dafi• 

eine solche Fortsetzung der Wormser Tradition nicht statthafi sei.•• Verletzt und ent-

t•:uscht, starb Kiefer noch vor derWiedereinweihung 6.Dezember I96I) am I6. Ok-

tober I•6I in New York. 

Inzwischen hatte der Landesrabbiner den Wiederaufbau der W4ormser Synago-

ge ganz zur eigenen Sache gemacht. Die Initiative Friedrich Illerts und der ideali-

si:ische Einsatz des Verfassers waren nicht nur vergessen, sondern unerwiinscht. 

Das ging so weit, daB ein von mir im Winter I•6•/62 verfaf•ter, von Dr. Georg Illert 

angeregter Synagogenfiihrer nicht h•tte verkaufi werden diiifen und daher gar nicht 

erst in den I)ruck ging.•• 

Rechtzeitig zur Einweihung am ersten Chanukka-Tag des jiidischenJahres 5722, 

dem •. Dezember I96I, erschien dann die Festschrifi.• Ihr Hauptteil besteht aus 

einem an einigen Stellen iiberarbeiteten Nachdruck meiner Dissertation von I958/ 

6o.••' Zu meinem nicht geringen Arger hatte Herr R6th, dem ich ein Exemplar mei-

ner Arbeit schon I •60 verehrt hatte, sein Geleitwort•• dazu mi•braucht, mir unter 

der Maske g•nnerhafi:en Wohlwollens durch scheinbare Verbesserungen am Zeuge 

zu flicken.3• 

In den abgedruckten Reden der Grundsteinlegung (27. September I 959) Wird 
Friedrich Illert nur bei Isidor Kiefer dankbar genannt.• Die beiden •ert und ich 

sind, soweit ich sehe, ledigl•ch in der Ansprache Isidor Wengers als Teilnehmer an 

Freundliche Auskunft meines Mamzer Kollegen Prof. Dr. Giinter Mayer. 

S_o. A_nm. 5· 

Briefan mich vom •o. Mai I96• (s.u. Anlage I). 

Er ist dann I96• im Deutschen Kunstverlag doch noch erschienen und hat bis I9•I acht Auflagen er-

lebt: BocHER, Otto, Die Alte Synagoge in Womis am Rhein, Miinchen/Berlm i96• (Gro•e Baudenk-
maler I8I). 
S.o. Anm. 2. 

A.a.O. S. II-I5• mit anschlie•endem Bildteil. 

A.a.O. S. 7-IO. 

S. 7 unten und Anm. auf S. io; gern h•tte ich, wenn Dr. R6th mir seine Erg:inzungen zug•nglich ge-

macht h•tte, diese in meinem Text beriicksichtigt und mich in einer Fu•gnote bei ihm bedankt. Die Kr•n-

kung des nichtjiidischen Fachmanns war jedoch beabsichti••. 

S.o. mit Anm. 22. 
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Das Innere der neuen Mannersynagoge, Blick nach S•dosten. Aufnahme: I2. Dezember •96I 
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,,Besprechungen" beil•ufig erw•hnt.•° Zumindest das Totschweigen des eigentli-

chen Vaters des Wiederaufbaus der Synagoge, des unermiidlichen Dr. Friedrich M. 

Illeri:, fiel auf; schon vor der Einweihungsfeier schrieb mir Ludwig C. Frhr. v. Heyl 

zu Herrnsheim (I886-•962): ,,Leid tut mir etwas Herr Dr. Illert senior, der doch 

ganz besondere Verdienste um die Synagoge und iiberhaupt die Pflege des Juden-

tums in Worms hat und bei der Synagogenfeier bisher wenig erw•hnt worden ist".•• 

Der Verfasser dieser Zeilen IieB sich jedoch nicht entmutigen. Zur Einweihung 

erschien sein groBer, instruktiv bebilderter Aufsatz in der •Wormser Zeitung.•• Und 

nach der Einweihungsfeier am 3. Dezember I96I resiimierte er im Wormser 

Monatsspiegel detailgetreu die Einzelheiten des Festakts•• ; hier wie in der Wonnser 

Zeitung fehlt jeder Hinweis auf die MiBt•ne, welche die Feierlichkeiten begleiteten. 

F•r die ,,V(lonnegauer Heimatbl•tter", eine monatlich erscheinende heimatgeschicht-

liche Beilage der Wormser Zeitung, verfa•te ich schlieBlich noch eine Zusammen-

fassung, mit der ich memer Chronistenpflicht zu geniigen gedachte, auch gegeniiber 

den so lieblos behandelten alten WormserJuden. Der Redakteur der WZ setzte mei-

nen Beitrag jedoch in die Hauptausgabe, weil er damit einer Bar-Mizwa-Feier die 

Ehre erweisen wollte.•• 

Der Arger stellte sich postwendend ein. Herr Wenger von der Jiidischen Ge-

meinde Mainz wies mich mit einem ungezogenen Brief vom 5. Februar I•62 in 

meine Schranken••; mein Rechtfertigungsschreiben vom 8. Februar I•62 blieb un-

beantWOrtet.4• 

Schlimmer als die Briiskierung des Verfassers dieser Zeilen war die v8l1ige Til-

gung des Namens Friedrich Illert. DaB Ernst R6th in seinem Geleitwort zur Fest-

schrift I96I den Initiator des Synagogenaufbaus mit keinem •ort erw•hnt••, ist 

entIarvend. Auch das Schweigen des Oberbiirgermeisters, Heinrich V•lker••, ist ge-

wiB kein Zufall, sondem wohl das Ergebnis emer Sprachregelung. Geradezu absurd 

jedoch ist der Umstand, daB sogar die zu Friedrich Illerts 7o. Geburtstag (3.Juli I962) 
im ,,Wormsgau" erschienene Laudatio des Jubilars••, anonym bleibend, aber doch 

A.a.O. S. 265. 
Bnefvom I.Dezember••6I. 

BocHER, Otto, Heilige Gemeinde Worms. Zur Wiedereinweihung der :•ltesten Synagoge Deutschlands, 

in: Womiser Zeitung I86, Nr. 280 vom 2J•. Dezember I96I, S. 6. 

DERs., R•ckschau aufdie Synagogen-Emweihung, in: Wormser Monatsspiegel I2, Nr. I vomJanuar I962, 

•· •3-I5 (s.u. Anlage 2). 
BocHER, Otto, Heute ist Barmizwafeier: Die alte und die neue Synagoge. Viel ist wieder da, manches 

fehlt, einiges ist anders geworden, Au•enarchitektur am wenigsten ver•ndert, m: Wormser Zeming I8•, 

Nr. 23 vom 27./28.Januar I962, S. 6 (s. u. Anlage 3). Vor- und Untertitel stammen nicht vom Autor, son-

dem von der Redaktion der WZ. 

Anlage 4· 
Anlage s ; der angefiihi•e Bibelspruch, von den Juden stets gem als Beleg fiir ihre Treue gegen•ber der 

Tradition zitie•t, lautet in deutscher Ubersetzung: ,Denk an die Tage der Vergangenheit, lerne aus den 

Jahren der Geschichte! Frag deinen Vater, er wird es dir erz•hlen, frag die Alten, sie werden es dir sagen:• 

R6TH, Ernst, Zum Geleit!, in: Festschnfi •96• (wie Anm. 2), S. 7-IO· 
VoLKER, Heinrich, Geleitwort zur Wiederemweihung der Alten Synagoge zu Woims, ebd. S. 5f. 

Friedrich M. Illeit zum •o. Gebu•stag. Beilage zu: Der 'Wormsgau s, I96I/62 (6 ungez•hlte Seiten). 
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wohl von seinem Sohn und Amtsnachfolger Georg Illert verfa•t, iiber den Wieder-

aufbau der Synagoge kein Woi• verliert. Sollte der Jubilar durch die Vermeidung 

eines schmerzlichen Themas, das vielleicht anklingt in der Erw•hnung von ,,iiblen 

Vorw•rfen und Verleumdungen"•°, geschont werden ? Oder folgte der eher •ngstliche 

und jedenfal1s vom C)berbiirgermeister abh•ngige Sohn, Georg •ert, einem „Wink 

von ?oben" 

Inzwischen sind fast vierJahrzehnte vergangen. Die ungez•hlten Stunden, die ich 

als junger Mensch der Wormser Synagoge, ihrer Geschichte und ihrem Wieder-

aufbau gewidmet habe, reuen mich nicht. Auch der Undank eines eitlen Rabbiners 

und einer gedankenlosen Stadtverwaltung haben meine Liebe zur Wissenschaft vom 

Judentum nicht zerst•ren k•nnen. Meine Biographie fijhrte mich von den Worm-

serJuden des Mittelalters noch weiter zuriick: in die Welt des antikenJudentums, 

aus der nicht zuletzt das Neue Testament hervorgegangen ist. Die Tatsache aber, 

daBJesus von NazarethJude war, verbietet von selbst jeden Antisemitismus; sie 

sollte auch eine W7iederholung der Verbrechen von I933-I945 fiir immer unmog-

lich machen. 

Das neue Kapitell der 8stlichen S•ule des M•innerbaus mit der hebr•ischen Bauinschrifi; 

die Anordnung der Bilder (Nordseite, Ostseite, SOdseite, Westseite) erfolgt, entsprechend dem 

Duktus der hebr:•ischen Schrift, von rechts nach links. Aufnahmen: •o. November I999 

Alle Abbildungen Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung. 

5o) Ebd. S. V Mitte. Zum Schicksal der W•omiserJudaica nach I9•8 und zum Wiederaufbau der Synagoge 

l959-I96• •vgl. auch - aus dem Abstand von 25 Jahren - REuTER, Fntz, W•rmaisa. I000JahreJuden 

Worms, Woims i984 (Der •Womisgau, Beihefi 29) = 2. Aufl. Frankfurt a.M. I987, S. I97-20I Und 204· 
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••,.NLAGE ׃I 

30. Mai I96I 

Briefvon Isidor Kiefer an Otto Bijcber vom 30. Mai 1961 

Isidor Kiefer 

2 I O •TeSt 70th Street 

New York 2•, New York 

Lieber Freund Dr. B•cher, 

Ich ahnte, dass ich von Ihnen h•5ren werde, und freute mich mit dem Zutref-

fen. Vor allem herzlichsten Dank fiir Ihre guten W•nsche zu meinem Gebuitstag. 

Fast einJahrhundert aufder Welt zu sein, ist eine Gottesgabe. Leider, und dies ist 

mein Herzeleid, kann ich nicht, wie stets meine Absicht war, die Synagoge in fer-

tigem Gewande sehen. Mein Leiden schliesst weite Reisen aus. Schmerzen hmdern 

das Gehen grosser Strecken, und ich bin froh, hier noch kiirzere bew•ltigen zu 

k••nnen. Es ist eine Alterserscheinung, mit der ich mich abzufinden habe, die aber 

doppelt an WTichtigkeit verliert, nachdem mentally alk:s in bester Ordnung ist. Mit 

iiblichem Interesse nahm ich zur Kenntnis, dass Sie die Synagoge besuchten. Es ist 

fiir mich eine grosse Beruhigung, dass etwaige gemachte Fehler von Ihnen corngiert 

werden k•nnen. Eine Meinungsverschiedenheit mit dem Landesrabbiner tauchte auf. 

Biirgermeister Berg schrieb mir, nachdem ich mich erboten hatte u. a. eine Mesusah 

zu stiften, dass Dr. Roth gegen eine Anbringung an Synagogen sei. Ob mit Recht 

oder Unrecht, ist nicht zu er•rtem. Sondem, nach der I689 eifolgten Wiederin-

standsetzung war eine Mesusah angebracht worden, die bis zuletzt den frommen 

Besuchern Eindruck machte. Sie kiissten sie durch Beri•hren von 2 Fingern den 

Mund und Betasten der Mesusah. Dabei streifien sie mit den feuchten Fingern den 

Steinpfeiler, so dass sich im Laufe der Zeit eine sichtbare Rille bildete, die von den 

Synagogen-Dienern mit Stolz gezeigt wurde. 

In der Familie ist Gott sei Dank alles in bester Ordnung. Zwei kleine Urenkel 

sind ob ihres Aussehens und Fertigkeit unser ganzes Entziicken. Aus Anlass des Ge-

burtstages veranstaltete meine Tochter eine gr8ssere Feie• zu der die engere und 

weii:ere Familie herbeieilte. Fiir den Zeitungsbencht danke ich Ihnen im Voraus (meh-

rere Exemplare m6ge die Redaktion gegen Berechnung mir senden). Ihren werten 

Eltern und Ihnen senden meine 1. Frau und ich beste Gri•sse und Wiinsche fi•r eine 

erholsame Sommerzeit. Wir sind vom 2•.Juni bis s. September wie die einliegende 

Adresse zeigt. 

Wie immer Ihr 

Isodor Kiefer 
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ANLAGE 2׃ 

Be•cbtvon Otto B6cberim WormserMonatsspiegel, 12.Jg., Nr. 1 vomJani•ar 1962, 

S. 13-15 

RUCKSCHAU 
auf die Synagogen-Einweihung 

Nach iiber dreij•hriger Bauzeit wurde am 3. Dezember des vorigenJahres die 

Alte Wormser Synagoge wieder eingeweiht. Nachdem durch die Initiative Dr. Fried-

mit der Enttn•mmerung und teilweisen Wieder- • rich Illerts bereits im Herbst I •s 

herstellung begonnen worden war, leitete die Grundsteinlegung am 27. September 

I959 den eigentlichen Wiederaufbau ein, der dem Gotteshaus in derJudengasse 

unter Verwendung aller erhaltenen alten Architekturstiicke seine ehrw•rdige Ge-

stalt zuri•ckgab. DieJ•dische Gemeinde Mainz - bis zur Wiedergriindung einer ei-

genen Gemeinde in Worms die Rechtsnachfolgerin der alten Wormser Judenge-

meinde - nahm die wiedererstandene •lteste Synagoge Deutschlands m ihre vor-

1•iufige Obhut. 

War schon die Feier der Grundsteinlegung ein Festtag von mtemationaler Be-

deutung, der prominente Vertreter des Judentums aus aller Welt und hohe deutsche 

Politiker nach Worms fiihrte, so gilt dies erst recht vom Tag der Wiederweihe am 

3. Dezember I96I, dem ersten Tag des jiidischen Chanukkafestes 5722· 

Worms hatte sich auf dieses groBe Ereignis vorbereitet. Nicht nur, dafl die Fah-

nen an der Synagoge und vor dem Festhaus rechtzeitig aufgezogen worden waren; 

nicht nur, daf• die Umgebung des Synagogenkomplexes durch eine geschmackvol-

le g•rtnerische Anlage im •esten und durch die Wiederherstellung des Vorplatzes 

im Norden der Synagoge sowie durch den Verputz des ehemaligen Gemeindehau-

ses eine w•rdige Form erhalten hatte: Unter der Leitung von Dr. Karl Schk5sser 

fi•hrte die Volkshochschule Worms eine ,,Woche der deutsch-jiidischen Wiederbe-

gegnung" durch, welche die geschichtlichen und theologischen Hintergriinde 

deutsch-jiidischen Schicksals aufzeigen sollte. Uber die europ•ische Bedeutung der 

Wormser Juden und ihrer Synagoge referierte der Verfasser dieser Zeilen am Diens-

tag, dem 28. II . I96I ; Albrecht Goes sprach am Donnerstag, dem •o. II ., iiber ,,Die 

drei Geschenke Israels": die Aufforderung und das Verm•gen, gehen, leiden und 

warten zu k8nnen. Anschlie•end las Goes aus eigenen Werken, von denen die 

Prosastiicke mehr iiberzeugen konnten als die Gedichte, die vielfach durch - vie1-

leicht beabsichtigte - sprachliche Gewaltsamkeiten erschreckten. 

Der Einweihungstag selbst wurde er8ffnet durch eine feierliche Kranznieder-

legn.ing am Mahnmal fiJr die Opfer des nationalsozialistischen Regimes; sie rief dazu 

auf, die jiidischen ]Menschen, die in den Lagern des Faschismus, auf der Flucht und 

in der Fremde starben, nicht zu vergessen. - Nur wenig sp6:ter, kurz nach I 0 Uhr, 

iibergab der \X•ormser Oberbiirgermeister, Hemrich V•lker, dem Vorsitzenden der 
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Mainzer Judengemeinde, Isidor W•enger, den Schliissel der M•nnersynagoge. Nach 

dem Einzug der Ehreng•ste, von denen stellvertr•tend fiir viele nur der deutsche 

Vizekanzler, Prof. Erhard, der Ministerpii•:sident von Rheinland-Pfalz, Dr. h.c. Alt-

meier, und der Rektor der Mainzer Universit•t, Prof. Falke, genannt •eien, begrijBte 

der Oberbiirgermeister die zahlreichen Anwesenden, unter denen sich iiber •o ehema-

New • lige V•4ormserJuden befanden. Eine Minute stillen Gedenkens war dem k•rzlich 

York verstorbenen F8rderer des Wiederaufbaus, dem ehemaligen Wormser Gemein-

devorsteher Isidor Kiefer, gewidmet. Dann verlas Oberbiirgermeister V81ker die Ein-

weihungsurkunde und iibergab sie dem Mainzer Gemeindevorsitzenden Wenger. 

Nach dem Anziinden des kostbaren Ewigen Lichts eifolgte der Einzug der To-

raro]•en, die von den Rabbinern getragen wurden. Die pr•chtig geschmiickten To-

raro1len, beim Einzug von den Juden ehifiirchtig gekiiBt, wurden von Isidor Wenger 

und Erwin Mayer, dem einzigen schon vor I••• in Worms ansassigen und nach I945 

zuri•ckgekehrten WormserJuden, m die fast 700Jahre alte Aronnische in der Ost-

wand der M•nnersynagoge eingehoben. Mit diesem Akt wurde der Synagogenbau 

wieder zur gottesdienstlichen St•tte. Anschliel•end entziindete einJunge der Main-

zerJudengemeinde das erste Licht des achtarmigen Chanukkaleuchters. Immer wie-

der erschollen von Kantor Nachama (Berlin) und der Gemeinde Hymnen und Psal-

men, wovon besonders das aus den Psalmen II3-II8 bestehende Hallel unvergef•-

lich bleibt. 

Die Festpredigt des Landesrabbiners, Prof. R6th, beschwor die Namen der un-

z•:hligen Gelehrten und Frommen, die in der Wormser Synagoge gewirkt haben. 

Der Legende, die davon berichtet, wie zur Zeit Esras die WormserJuden ihr ,,klei-

nes.Jerusalem" nicht h•tten verlassen wollen, um nachJerusalem zui•ckzukehren, 

stellte Prof. R6th die andere vom „Heiligen Sand", vom Sand aus dem Heiligen 

Land aufdem Wormser•udenfriedhof, gegeniiber. Hier fand der Redner die Zions-

sehnsucht, die er in jener Legende vermifi•te. Ob er damit freilich dem Stolz der 

WormserJuden auf ihre Heimat, derJuden, die •620 auf ihren Kandelabem den 

Reichsadler anbrachten, gerecht wird, 1•Bt der Verfasser dahmgestellt. Abschlies-

send riefProf. R6th dazu auf, wie die WormserJuden des II.Jahrhunderts Treue 

zur eigenen Tradition mit der Loyalit•t gegeniiber der Obrigkeit zu verbinden. Das 

nun folgende Gebet verwendete die Worte des Salomonischen Tempelweihgebets 

(I. K•n. 8). Dem Anzijnden der Gedenklichter fiir die beiden M•rtyrer einer mit-

telalterlichen Verfolgung und fi:ir die jiidischen Opfer des Dritten Reichs schloB sich 
das gemeinsam gesprochene Gebet fi•r die Toten an, das Kaddisch. 

Zum Schluf• der Feier hielt Prof. Ludwig Erhard eine Ansprache, in der er dar-

auf hinwies, daB Leben, Sterben und Tod auf keine rechenhafie Formel zu brmgen 

seien. Fiir die Toten k•nne es keine „Wiedergutmachung", sondern fi•r uns nur die 

Gnade der Vers•hnung geben. ,,Antisemitismus", sagte Erhard, ,,ist, wie jede ande-

re Unmenschlichkeit, Gottesl•sterung". Er verstand die Synagoge aIs ,,Denkmal 

des gemeinsamen Willens, dem Frieden und der Liebe zu dienen zwischen den V81-

kem und den Menschen." 
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Isidor Wenger brachte gegeniiber allen denen, die bei der Planung, Finanzierung 

und Ausfiihrung des Baues mitgewirkt haben, den Dank der jiidischen Gemeinde 

zum Ausdruck. Ministerpr•sident Altmeier sprach zur Enthiillung einer Gedenk-

tafel im Hof, auf der die wichtigsten Daten der wechselvollen Synagogengeschich-

te verzeichnet sind. Die Enthiillung der Tafel bildete den AbschluB der Feier in der 

Synagoge. Ein Empfang fiir die \WormserJuden durch den Oberbiirgermeister schk•• 

sich im Foyer des Ratssaales an. 

Das gemeinsame Essen, das die Feiemden dann in Moza•saal und Wintergar-

ten des Festhauses vereinte, begann etwas versp•tet, war aber darum nicht weni-

ger schmackhaft. Nur am Rande erw•hnt seien die ungeheuren Schwierigkeiten, die 

unter der Verantwort•ung von Herrn Besser (Mainz) bew•ltigt werden mufi•ten, um 

fiir so viele Teilnehmer eine koschere Mahlzeit zu erm8glichen. Von den zahlrei-

chen Tischreden sei nur die spontane und herzliche Ansprache des alten Wormsers 

Alfred Isay genannt, der die Hoffnung aussprach, die neuerstandene Synagoge 

mi5ge - entsprechend der Herkunfi des W•ortes von syn•gein ,,zusammenfi•hren" 

- ein 0• briklerlicher Begegnung zwischen Juden und Christen werden. 

Gegen I·7 Uhr begann die Chanukkafeier, zu der dieJiidische Gemeinde Mainz 

in den Mozartsaal des Wormser Festhauses eingeladen hatte. Wieder wurde der 

Chanukkaleuchter entziindet, jetzt bereits zwei Kerzen, weil der Jiidische Tag mit 

dem Abend beginnt und so der zweite Tag des Festes bereits angefangen hatte. Die 

Festrede hielt Prof. Graubart (Miinchen), der die Entstehungszeit des Festes, als 

.Judas Makkab•us die .Juden von der syrischen Herrschafi befreite und den ent-

weihten Tempel reinigte (I65 v. Chr.), mit der Gegenwart verglich und Chanukka 

ein ,,demokratisches Fest" nannte. Relig••• und Profanes liegt in diesem Fest 

dicht nebeneinander, und so ging denn der religi6se Teil der Feier sehr schnell - fiir 

unser Gefiihl vielleicht etwas allzuschnell - in den geselligen iiber, und nach den 

Hymnen zum Anziinden des Leuchters erklangen bald weltliche Lieder und Schla-

ger. So dokumentierte der Ausklang des Tages mit Tanz und Frohsinn (und einem 

nochmaligen guten Essen), daf• der jiidische Mensch sich die Emheit des Lebens-

gefiihls, das bei uns 1•ngst in einen geistlichen und einen weltlichen, emen ernsten 

und einen heiteren Bereich auseinanderklafft, bewahrt hat. Neben dem Gedenken 

an die furchtbaren Opfer einer uralten und auch I938 nicht abgerissenen Geschichte 

steht die F•higkeit zum frohen GenuB des Tages. Vielleicht sollte uns das jiidische 
Leben, das sich am •. Dezember I96I erstmals wieder in Worms regte und hoffent-

lich bald zu einer eigenen Gemeinde fiihrt, in diesem Punkt ein Vorbild sein. 

Dr. Otto B••cher 
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ANLAGE 3׃ 

Aufsatz von Otto Bijcber in der Wormser Zeitung, 187.Jg., N• 23 

'7•0m 27./28. Januar 1962, S. 6 

HEUTE IST BARMIZWAFEIER 

Die alte und die neue Synagoge 

Viel ist wieder da, manches fehlt, einiges ist anders geworden/ 

Auflenarchitektur am wenigsten ver•ndert 

Nachdem nun schon einige Wochen seit der feierlichen Wiedereinweihung der 

Wormser Synagoge vergangen sind - heute findet um Io Uhr der erste offizielle 

Gottesdienst aus Anla• der Barmizwafeier statt, die fiir Knaben nach Vol1endung 

des I3.Lebensjahresgehaltenwird-,istvielleichteinVergleichzwischenderAus-

stattung des Gotteshauses vor I938 und nach I•6I am Platze. Begreiflicherweise 

brachte der Wiederaufbau keine bis ins Detail getreue Kopie des I938 und I942 

zerstorten Gel•iudes. 

Am wenigsten ver•ndert hat sich die AuBenarchitektur. Bis auf das Walmdach 

der M•nnersynagoge, das den barocken Kriippelwalm ersetzt hat, erhielt der ehr-

wiirdige Bau seine iiberlieferte Gestalt zuriick: die n8rdliche Vorhalle mit ihren bei-

den Porta1en und der groBen Inschnfi, das Walmdach iiber Vorhalle und Frauenbau, 

die hohen, schmalen Fenster der Frauen- und M•nnerschule aus dem I•.Jahrhun-

dert, die drei mittelalterlichen Portale und, im Westen, den Renaissanceanbau der 

sogenanten Raschikapelle. Auch das Innere unterscheidet sich auf den ersten Blick 

wenig vom Innenraum der Vorkriegszeit. Wieder tragen die beiden S•ulen mit den 

reich ornamentierten Kapitellen die sechs Gew•;lbe des M•nnerbaues, und die Frau-

ensynagoge, von Siiden her zug•nglich durch die I842 gebrochenen spitzbogigen 

Offnungen, weist wieder die Zentralstiitze auf, freilich mit einem sp•tromanischen 

Wiirfelkapitell statt des dorisierenden Kapitells von I620. Auch der barocke Aron 

an der Ostwand der M•nnersynagoge ist wieder erstanden, behutsam erneuert und 

erg•:nzt durch den Wormser Bildhauer Theodor •errmann. Wie vor zweieinhalb 

.Jahrzehnten umzieht ein barockes Lichtergesims die Innenw•nde des M•nnerbaus 

und iiberspannen schwere Ziegelgew61be - von der \Wormser BaufirmaJohann Huth 

meisterlich aufgemauert - M•nersynagoge, Frauenbau und Raschikapelle. Die 

beiden Kapitelle des Miinnerbaus, einst prachtvol•e Beispiele der Dombauschule 

Worms, wurden nach originalgetreuen Modellen Gustav Nonnenmachers (Worms-

Hochheim) von der Steinmetzfirma Markert und Hoch neu geschaffen. 

Ki•nstlerische Kostbarkeiten 

DaB die kleinlichen Wandleuchter, die im ausgehenden I9.Jahrhundert ange-

bracht worden waren, nicht meht erneuert wurden, ist nur zu begriiBen; auch das 

84.2 hergestellte (und sogar einigermaBen erhaltene) Eisengitte•, das einst das Pu1t • 
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des Kantors umschlo•, wurde nicht mehr aufgesteflt, sondern durch schmiedeei-

serne St•be mit Ketten ersetzt. Der romanisierende Rabbinersitz von I 8•• blieb ver-

schwunden; statt dessen schufGustav Nonnenmacher einen iiberaus geschmack-

vollen Sitz, dessen Ornamentb•nder mit Trauben und Weinlaub die Dekoration des 

Arons und Almemors von I 620 aufnehmen und dessen Vorderseite mit den von 

zwei L8wen gehaltenen beiden Gesetzestafeln geschmiickt ist. In seiner bewu•ten 

Ankn•pfung an die alte Tradition der Wormser Synagoge ist gerade dieses vorziig-

liche Werk Nonnenmachers fiir den wiedererstandenen Synagogenbau von beson-

derem Wert. 

Aus den Oberlieferungen einer uralten Handwerkskunst und ihrer I938 ver-

nichteten Sch•pfungen in der Wormser Synagoge entstanden auch die Werke des 

Wormser Kunstschmieds Hans Soldan; der prachtvoll geschmiedete Opferstock, 

der unmmelbar an seinen gotischen Vorg•nger erinnert (und auf dem alten Sockel 

VOn I355 ruht), ist ebenso ein Meisterwerk der Schmiedekunst wie die mancherlei 

Bescht•ge, Hoflichter, Einfassungen und, vor allem, das groBe Tor westlich neben 

derVorhalle. Vorziiglich gelungen sind auch die Sch•pfiingen Georg Obenauers (Nie-

derfl•rsheim), die achtarmige Menora neben dem Aron und die neuen H•ngeleuch-

ter in ••nner- und Frauensynagoge. 

Strenge und Enge 

Hier freilich beginnt bereits ein Geist spiirbar zu werden, der dem alten Got-

teshaus ebenso fremd war wie seiner in alle Welt verstreuten Gemeinde: ein Geist 

orthodoxer jiidischer Strenge und Enge. Den nach I6I5 in die Stadt zuriickkeh-

renden WormserJuden war es selbstverst•ndlich, daB sie sich als Biirger der freien 

Reichsstadt fiihlten; auf Aron und Almemor mei•elten sie das Wormser Wappen-

tier, den Drachen, ein, und ihre Kandelaber schmiickten sie mit dem Doppeladler 

des Deutschcn Reiches. Au•erdem erwiesen sie sich als Kinder der Renaissance 

und brachten auf einigen der H•ngeleuchter eme Statuette des blitzschleudernden 

Zeus an, Sinnbild der Kraft und des Lichtes zugleich. Was vor iiber 300Jahren, als 

noch niemand an Liberalit•t und Emanzipation des Judentums dachte, m•glich 

war, das muBte sich jetzt als Siinde gegen das Gebot von 2. Mose 20,• schelten las-

sen, obgleich Gottes Verbot, ihn im Bilde darzustellen, allenfalls auf die unschuldi-

ge Zeusstatuette und niemals auf die Plastiken der Reichsadler Anwendung finden 

kann. Nun, die neuen Kandelaber mu•ten ohne ihre Bekr8nungen bleiben, deren Ent-

w•ife kijrzlich in einer Ausstellung im Rathaus zu sehen waren. 

Auch eine andere Besonderheit der Wormser Synagoge wurde nicht emeuert. 

Am Nordportal der M•nnersynagoge war bis I 93 8 eme Mesusa angebracht, die der 

fromme Jude mit dem Zeigefinger zu beriihren pflegt. Zummdest seit I620 hatte 

sich das Metallr•hrchen mit dem eng beschriebenen Pergamentstreifen am 1inken 

Gew•nde der Tiir befunden, und eine tiefe Rille im Stein, die noch heute erhalten 

ist, bekundet die ehifurchtsvolle Beriihrung der Mesusa durch unz•hlige, l•ngst auf 

dem altenJudenfriedhofruhende Synagogenbesucher. Da aberkorrekterweise solche 
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Mesusot nur an Privattiiren und nicht an Synagogenportalen zu finden smd, wur-

de keine •esusa mehr angebracht; eine diesbeziigliche Stiftungsabsicht des unl•ngst 

verstorbenen Wonnsers Isidor Kiefer (zuletzt Neuyork) wurde durch den zust•n-

digen Rabbiner zuri•ckgewiesen. 

Besonderheit pflegen 

Worms besitzt wieder die •lteste deutsche Synagoge; es sah einst eme der alte-

sten deutschen Judengemeinden und zweifellos mit die bedeutendste j•dische Hoch-

schule des Mittelalters in seinem Mauem. So hatten die WormserJuden ein Recht 

darauf, ihre Besonderheiten zu pflegen, ihre "Minhagim'', die in eigenen Gebeten 

und Liedem, aber auch in abweichenden rituellen Br•uchen bestanden. Es ist klar, 

daB ein aus dem Osten stammender Rabbiner wenig Smn fijr derlei ,,Hochmut" hat, 

einen Hochmut, der sich nicht zuletzt in der Bezeichnung der Wormser Gemeinde 

a•s des ,,KleinenJerusalem" und in der Ausrichtung der Gr•ber nach der Synagoge 

statt nach Osten ge•uBe• hat. Er sollte aber vielleicht h8ren auf die Wamung, die 

bis zum Jahre I8•6 eine gegeniiber dem Rabbinersitz befindlichen Inschrift dem 

jeweiligen Geistlichen der Wormser Synagoge zurief(I. K•n. I•,•): ,,Ich bm nicht 

besser als meine Vater." 

Dr. Otto B••cher 

ANIAGE 4׃ 

B•efvon Isidor Wenger an Otto B•chervom 5. Fe• 1962 

.Jiidische Gemeinde Mainz 

K•rperschaft des 8ffentlichen Rechts (22b) Mainz, den 5 .2.I962 

Forsterstr. 2 

Herrn 

Dr. Otto BOCHER 

Worms  

Dirolfstrasse 26 

Betr.: Ihr Artikel in der Wormser Zeitung vom 27./28.Jan. I962 

Ihre Kritik an den Anweisungen, die Landesrabbiner, Herr Professor Dr. Emst 

R6th anl•sslich der Wiederherstellung der Wormser Synagoge gegeben hat, hat uns 

sehr befremdet. 

Sie haben sich in die innerreligi8sen Angelegenheit (sic!) unserer Gememde 

eingemischt, die wir als ungeh•rig betrachten (sic!); zumal diese durch Publikation 

in der Tagespresse erfolgte. 
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Wie wiirden Sie reagieren, wenn an Einrichtungen Ihrer Kirche von fremder 

Seite in dieser Art und Weise herumkritisiert wiirde. 

Hochachtungsvoll 

JUDISCHE GEMEINDE MAINZ 
Der Vorstand 

I. Wenger 

A•GE 5׃ 

Briefvon Otto B•cberan IsidorWengervom 8. Febn•ar 1962 

Worms, den 8.2. I962 

Dr. Otto B•5cher 
Worms/Rh. 

Dirolfstr. 26 

An die Jijdische Gemeinde Mainz 

z. Hd. Herrn Isidor Wenger 

(22b) M a i n z 
Forsterstr. 2 

Sehr geehrter Herr 'Wenger! 

In Beantwortung Ihres Schreibens vom s.2.I962, bei dem ich vergeblich eine 

Anrede gesucht habe, m•chte ich Ihnen kurz folgendes mitteilen. Der betr. Artikel 

in der Wormser Zeitung vom 27./28. I . I•62 war durchaus nicht fi•r die Tagespresse, 

sondern fi•r die ,,'Wonnegauer Heimatbl•tter" vom Februar I 962 bestimmt, eine hei-

matgeschichtliche Beilage der Wormser Zeitung. Hier, als historische Dokumen-

tation, hatte mein Aufsatz den ihm gebiihrenden Platz; daB er in der Tageszeitung, 

und noch dazu zur Bar-Mizwa-Feier, erschien, beruht auf dem Ungeschick des 

zustb:ndigen Redakteurs, der glaubte, in memem Aufsatz einen geeigneten Beitrag 

zur Bar-•izwa-Feier zu besitzen, weil er sich mit den WormserJuden besch•fiigt. DaB 

dem so ist, k8nnen Sie leicht durch eine Anfrage bei der Wormser Zeitung best•tigt 

finden. Fiir kommende Generationen festzustellen, was anders als bisher hat wer-

den miissen - dazu halte ich mich als Histonker allerdmgs fi•r berechtigt, zumal 

Herr Kiefer an m i c h einen Brief geschrieben hat, in dem er sich dariiber beklagt, 

daB seine Stiftungsabsicht (Mesusa) zuriickgewiesen wurde. 

Wahrscheinlich aber h•tte ich weniger pr•zise Worte gefunden, wenn nicht auch 

i c h einiges bei der Synagogeneinweihung befremdlich gefunden h•tte. Die Art, in 

der Herr Prof. R6th meine Arbeit im Vorwort der Festschrift kommentiert hat, 
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widerspricht jeder wissenschafilichen Faime•. Er besa• meine Dissertation schon 

iiber ein.Jahr, h•tte mich also aufet••aige Fehler liingst hinweisen k•nnen, die ich 

gern und unter Nennung seines Namens fiir eine Neuauflage berichtigt h•tte. Sich 

sokhe „Fehler" fi•r ein Vorwort aufzusparen, ist zumindest ungew•hnlich. Sodann: 

Nicht nur w•hrend der Anfertig••ng memer Dissertation, sondern auch w•hrend 

des ganzen Synagogenwiederaufbaus habe ich fast t•glich die Baustelle besucht 

und dem Chefder Baufirma (Fa.J. Huth, Worms) sowohl wie dem Stadtbauamt 

mit Rat und Tat zur Seite gestanden, Wenn es galt, eine Inschrift einzumauem, von 

der niemand wuf•te, was oben und unten war, hat man mich ebenso selbstverst•nd-

lich an den Bau geholt wie zur Besprechung iiber den Fortgang der Bauarbeiten. 

Nie war mir eine Stunde zuviel, und nie habe ich ein Honorar beansprucht oder 

erhalten, auch nicht •r den Fiihrer durch den Wormser Judenfriedhof. H•tte sich 

da nicht wenigtens ein gedrucktes oder gesprochenes Dankesch•n gehi5rt, etwa m 

Ihrer Rede, verehrter Herr Wenger, bei der Emweihungsfeier? 

Da13 ich nicht das innere jiidische Gemeindeleben kritisiere, ist doch wohl selbst-

verst•ndlich. Das Anbringen einer Mesusa und bronzener Leuchterfiguren aber 

geh8rt - zumindest auch - in den Bereich des Histonkers und Kunstgeschichtlers, 

und als solcher habe ich mich zum Anwa1t das a l t e n jiidischen Worms gemacht, 

mit dessen letzten Vertretern, den Herren Guggenheim und Kiefer, ich bis zu de-

ren Tod eine rege Korrespondenz gefi•hrt habe. Sollte nicht auch f•r eine - hoffent-

lich - neu sich bildende WormserJudengemeinde das Wort s . Mos. 32,7 Giiltigkeit 

besitzen, auch wenn ein Nichtjude daran erinnert? 

Noch befremdlicher aber finde ich, daB der vor einigen Wochen von mir ver-

faBte Fiihrer durch die Wormser Synagoge jetzt nicht mehr in der Synagoge ver-

kauft und daher gar nicht erst gedruckt werden darf, es sei denn anonym. Soll das 

eine Strafe fi•r mich sein, da ich einmal kritische Worte fand, die noch dazu nicht dort 

veroffentlicht wurden, wo ich es beabsichtigte!? 

In der Hoffnung, daB sich ein tragbares Verl••tnis zwischen Ihnen und mir 

wird wiederherstellen lassen, gri•Be ich Sie 

als Ihr ergebener 

Otto B8cher 
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